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EINSPRUCH GEGEN DEN AKTUELLEN ENTWURF ZUM MARSTALL-CENTER GREIZ 
Einspruch zum B-Plan-Verfahren Nr. 62/20-SO „Marstallquartier“ 
 
 
 
An die  
Stadtverwaltung Greiz  
Stadtplanungsamt  
Markt 12 
07973 Greiz 
 
 
An alle Verantwortlichen,  
alle Planer und  
alle Genehmigungsbehörden,  
 
vorausschickend darf ich sagen, dass ich mich dem vorliegenden  
Offenen Brief, zum  
PROTEST GEGEN DEN AKTUELLEN ENTWURF ZUM MARSTALL-CENTER GREIZ 
und dem  
EINSPRUCH vom 28.11.2020 
der Architektin Sabine Weber und  
des Malers & Grafikers Roland Gräfe  
vollumfänglich anschließe.  
 
Aus diesem Grund werde ich die vorliegenden Argumente hier nicht noch einmal wiederholen.  
Jedoch möchte ich weitere Gründe gegen dieses Projekt vortragen.  
 
Wir sind mit all unserem Tun und Handeln - nach nur 30 Jahren - schon wieder an einem 
Wendepunkt angekommen.  
 
Wir können nicht so weiterleben und weiterplanen wie bisher!  
 
Nicht nur die gesamtökologischen Fragen auf diesem Planeten müssen zukünftig in allen 
Planungsprozessen mehr Berücksichtigung finden, sondern auch die wohl viel wichtigere Frage, die 
‚Ressource Mensch‘ muss endlich in den Mittelpunkt aller gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse 
einbezogen werden.  
 
Priorität hat dabei die kulturelle und soziale Entwicklung der Menschheit!  
 
Hier soll der Gier schon wieder ein neuer zusätzlicher Tempel errichtet werden.  
 
Mit diesem Projekt werden städtische Räume einem gierigen Verlangen nach mehr Profit geopfert.  
Die Sensibilität eines Ortes wird vollkommen unberücksichtigt gelassen.  
Hier bewegt man sich nur in den Kategorien ‚Art und Maß baulicher Nutzung der Nachbarbebauung‘ 
(die jedoch bisher völlig unbeachtet bleibt) und ‚Maximierung nutzbare Flächen‘ im städtischen 
Innenraum. Das Gegenteil von alldem müssen wir dringend tun, nämlich ‚Sensiblere Räume’ für 
Menschen schaffen, die sich begegnen können um kulturelle Erfahrungen zu machen!  
Eine attraktive, kleingliedrige, einladende, lebens- und liebenswerte Innenstadt für Fußgänger, alle 
Gäste, Touristen, für UNS und unsere Kinder muss das Ziel unseres Handelns werden.  
 



Der innerstädtische Raum um den Markt und die Marktstraße, ist leider selbst in den 
verkehrsintensiven Zeiten in Greiz sehr TROSTLOS. Es gibt in der Innenstadt um den Marktplatz kein 
pulsierendes öffentliches Leben mehr und nun wird diese geringe, verbleibende Energie auch noch 
auf einen starkbefahrenen Raum, den Rathenau Platz, abgezogen. Dort wo sich jetzt schon drei 
Verkehrsströme in Greiz treffen, soll noch mehr Verkehr gebündelt werden.  
Die schöne Greizer Innenstadt, ein liebevoller Ort - kultureller Begegnung - ein Treffpunkt historisch 
wertvoller Architektur und Geschichte, soll einem ‚Kauftempel‘ geopfert werden.   
Ich wende mich mit all meiner mir zur Verfügung stehenden Kraft gegen dieses unsinnige Projekt an 
diesem Ort. Denn nur vierhundert Meter weiter in Richtung Aubachtal stehen großräumige 
Gewerbeflächen zur Verfügung.  
 
————————————————- 
 
Ich selbst bin 1952 in Greiz geboren und aufgewachsen und weiß genau wovon ich rede. Ich kenne 
die Innenstadt sehr genau, da ich mich nach meinem Studium in Leipzig, von 1982-89 intensiv um 
die Erhaltung, Sanierung und Farbgestaltung des Marktplatzes, im Besonderen der Jugendstil- und 
Gründerzeitbauten in der Stadtmitte bemüht habe.  
Vor diesem Hintergrund möchte ich unbedingt einfügen, dass die Errichtung der Jugendstilgebäude 
nach den Stadtbränden um 1900 für die Stadt Greiz ein Schritt in die MODERNE war!  
Bis heute, darf ich sagen, wird dem Jugendstil in der Innenstadt von Greiz viel zu wenig 
Aufmerksamkeit zuteil.  
Hier entstand zur Jahrhundertwende, so behaupte ich,  ‚Weltkulturerbe’ als Ergebnis einer klugen, 
weltoffenen, kulturliebenden Bürgerschaft, die Ihren Gestaltungswillen als Auftraggeber zum Bau 
einer modernen Innenstadt eingesetzt hat.  
Der Auftraggeber als Förderer eines hohen Kulturanspruchs!  
Im Ergebnis entstanden in der Stadtmitte von Greiz reich verzierte, wundervoll gegliederte, mit 
aufwendigem Schmuckwerk gestaltete Fassaden.  
Hier nur ein Beispiel:  
(Siehe bitte Abb. Burgstraße 5)  

                                                 
                                                     Treppenhaus über dem Eingang Burgstraße 5 



  Der 2. Eingang zum gleichen Gebäude - in der Marktstrasse  
  ein trostloser Anblick!  

 

                                                        
 

  Zu meinem großen Entsetzen stehen solche Baukunstwerke  
  heute teilweise leer.   

 
 
 
 
 
Meine Vision -  EIN NEUANFANG:   
 
 
Gleichnishaft, wie um 1900, wünsche ich mir eine engagierte Greizer Bürgerschaft unter der  
 
Schirmherrschaft des Bürgermeisters, die sich gemeinsam mit Stadtplanern, Architekten und  
 
Künstlern - als Motor ‚vor die Karre‘ spannt –  
 
                                              zur Aktivierung und Gestaltung der GESAMTEN INNENSTADT,   
 
um gemeinsam nach neuen Lösungen zu suchen.  
 
 
 
Die Schaffung einer lebendigen, kleingliedrigen Stadt- und Einkaufsstruktur, mit breit gefächerten 
unterschiedlichen Angeboten zur Befriedigung der vielseitigen Interessen, getragen von dem 
Reichtum unserer Kultur. Als Spiegel der Lebensgemeinschaft ALLER GREIZER.  
 



 
Liebe Stadtverordnete,  
liebe Leser,  
liebe Greizer, 
liebe Mitbürger,  
 
 
schaut Euch die Unterlagen in der ‚öffentlichen Auslegung’ genau an!  
Die Planung ist schon so weit vorangetrieben - ohne dass die Öffenlichkeit - sich bisher in diesen 
Prozess intensiv einmischen konnte!  
D.h. in der städtischen Planungsbehörde und allen zuständigen ‚Amtsstuben’ sitzen Leute, die 
diesem Vorhaben leider bisher zugestimmt haben. Das bedeutet, man hat es mit einem mächtigen 
Gegner zu tun!  
 
Für mich ist dieses Monstrum eine Beleidigung der Kreativität, Empfindsamkeit und Gestaltungskraft 
des Menschen. Hier wird städtischer Raum vergewaltigt! 
 
Alle Beteiligten Planer sind gefangen in den gierigen Ideen der Auftraggeber und dem zu 
erwartenden ‚Honorarvolumen‘ - da plant man dann leider verantwortungslos ‚ALLES‘.  
 
Den Vorwurf mache ich den Auftraggebern, Unterstützern und Politikern, allen zuständigen 
Genehmigungsbehörden, Stadtplanern und allen Verantwortlichen in der Greizer Stadtverwaltung! 
Es hätte nie so weit kommen dürfen!  
 
Ist es nicht doch irgendwie ein Spiegel unseres kulturell/gesellschaftlichen Gesamt-Zustandes?!?  
 
Mit Nachdruck möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass das Land Thüringen plant, die 
Residenzkultur des Freistaates Thüringen bei der UNESCO unter Schutz zu stellen.  
Siehe Link:  
https://www.staatskanzlei-thueringen.de/arbeitsfelder/kulturerbe 
 
Auch aus diesem Grunde halte ich es für äußerst wichtig, eine standortgerechte Bewertung des 
vorliegenden Entwurfes vorzunehmen!  
Die am besten geeignete Möglichkeit eine, dem Standort angemessene Bau– und Nutzungsstruktur 
für diesen Ort zu finden - ist ein Wettbewerb.  
 
Ich bitte alle Entscheidungsträger des laufenden Verfahrens das gesamte Projekt noch einmal genau 
zu überdenken und alle vorgenannten Gründe intensiv - zum Wohle einer nachhaltigen, klugen 
Stadtplanung - zu prüfen.  
 
Da die öffentliche Vorstellung des Projektes ‚coronabedingt‘ bisher abgesagt werden musste und 
aufgrund der außerordentlichen Bedeutung des gesamten Vorhabens für die Stadt Greiz, beantrage 
ich die Einspruchsfrist zu verlängern bis eine öffentliche Vorstellung und Diskussion des Projektes 
wieder möglich ist. 
 
 
Horst Gröschel  
 
 
 
 
Siehe Link:     ALLE UNTERLAGEN zum bisherigen Planungsverfahren 
 
https://www.greiz.de/verwaltung/informationen-aus-den-
fachbereichen/bauamt/stadtplanung/bebauungsplaene 
 



ANLAGEN:  
 

1. Einspruch zum B-Plan-Verfahren Nr. 62/20-SO „Marstallquartier“ 
(Kopie des Schreiben vom ) 
 
 

2. ANSICHT DES ENTWURFES 
  

 
 
 
 
 
 

3. ANSICHT DES BESTANDES 
              

 


